
Wichtig über Faserexpansion in Hallaryd Gemeinde!

Die Arbeit mit der Faserexpansion in Hallaryd Gemeinde ist in vollem Gang! 
”Hallaryd Fiber Ekonomisk Förening” wurde vor kurzem gegründet und wir 
haben mehr als 150 Interessensbekundungen erhalten.
                                                    
Wir möchten hervorheben dass dieses Glasfaserkabel nicht nur für das Internet, 
sondern auch für Fernsehen und Telefonie geeignet ist. Hier kann man so Geld 
sparen! Beachten Sie bitte, dass beide Festnetz-und ADSL schließlich 
verschwinden werden. Da immer mehr Menschen das mobile Breitband 
benutzen, wird es sehr langsam werden. Daher kann es ein Risiko sein, zu 
denken,  "Wir haben heute genug gute Konnektivität." 
Das Glasfaserkabel ist auch  haltbarer als Luftleitungen und Masten.
                      
Bei Interesse den Kabelanschluß zu haben beachten sie bitte dass der letzte 
Tag für die Interessensbekundungen der 18 November, 2012 ist. Dann meldet 
man nur dass man interessiert ist, nichts anderes. 
Senden sie ihre Antwort zu fiberhallaryd@gmail.com. In der E-Mail muss Ihr 
Name, Adresse, 
E-Mail-Adresse und Telefonnummer sein. 
Sie können auch anrufen unter +46 70 2180550 zum melden oder Fragen zu 
stellen. 
Mehr Informationen und Kontakte können Sie auf der Website 
www.hallarydfiber.se finden.

Bitte beachten Sie, dass Ihr Interesse nicht verbindlich ist. Eine Stakeholder 
Liste ist in diesem Stadium nur eine Grundlage für Zuschussanträge für 
Beiträge. 

Eine Verbindung kostet rund 25.000 SEK. Das kann wie eine hohe Summe 
erscheinen, aber bedenken sie, dass es eine Investition in das Haus wird. Die 
monatlichen Kosten von Fernsehen, Telefon und Internet sind mehr als 25.000 
SEK wenn man über ein paar Jahre rechnet. Einige Beispiele von Berechnungen 
sind auf der Website verfügbar.

Wenn sie nicht  sofort, sondern später, an das Glasfaser-Netzwerk 
angeschlossen werden möchten, kann man es auch nur vorbereiten. Es kostet 
5.000 SEK aber es geht nur wenn 
das Kabel am Haus vorbei kommt. Wann man es später benutzen möchten, 
wird es sehr viel teurer als 25.000 SEK.

Wenn sie Luftleitungen für Elektrizität haben, melden wir zu e-on dass sie gern 
wollen,                                         
das diese zusammen mit dem Kabel in die Erde verlegt werden. Falls das 
zutrifft, melden es bitte mit der Interessensbekundungen an.
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